
GAB ES EINEN GOTISCHEN NOMINATIVUS
ABSOLUT S?

Die frage ist unserem daf rhalten nach f r die auf uns
gekommene bibel bersetzung entschieden zu bejahen. W. van
Helten hat in Beitr. 35,310/11 versucht, die befremdliche con-
struction, die nur zweimal (Mk. 6,21. Jh. 11,44) belegt ist, zu
beseitigen. Schl gt van Helten vor, in Jh. 11, 44 statt j h
wlits i$ auralja bibundans zu lesen j h wlits is auralja bibun-
dans was, so l t sich dagegen schlie lich nichts einwenden
(vgl. Streitberg, Gotisches elementarbuch3·4, s. 165, § 244); wenn
es auch nicht unwahrscheinlich ist, da der bersetzer trotz
der vorl ge (περιεόέόετο) und in anbetracht des vorhergehenden
urrann s datipa gdbundans handuns j h fotuns faskjam (έξήλ&εν
δ τε&νηχώς όεόεμένος τάς χείρας xal τονς πόόας χειρίαις) ab-
sichtlich das ungew hnliche participium gesetzt hat; vgl. die
altkirchenslavische bersetzung (Quattuor Evangeliorum Codex
Zographensis hsg. v. V. Jagic, Berlin 1874): izide umbryj ob&ant
nogama i raJcama uhrojenvb i licejego ob§#ano ubrusom*; Luthers
bersetzung lautet: der verstorbene kam heraus, gebunden mit

grabt chern an fu en und b nden, und sein angesicht verh llet
mit einem schwei tuch. So ist der einschub von was — wie
wir sehen — nicht n tig, wenn auch wohl m glich, was brigens
schon H. C. v. d. Gabeleritz und J. Loebe in ihrer vortrefflichen
Syntax (Leipzig 1846) s. 205 lehrten1); vgl. Bernhardts bemer-
k ngen zu Mk. 10,27 (Vulfila, Halle 1875, s. 307).

Dem ist aber im zweiten falle nicht so. Per f r Mk. 6,21
vorgeschlagenen nder ng van Heltens ist keineswegs beizu-
stimmen, da wir auf dem —- wie wir glauben — richtigen
Standpunkte stehen, da die handschriftliche berlieferung

*) Grimm, Deutsche Grammatik 4,895: man m chte was f r ausgelassen
halten.
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170 BEER

selbst der anspruchsvollsten conjectur vorzuziehen sei. Mit
bezugnahme auf Mt. 27,57 if fan seif u warf — όφίας όε
γενομένης nimmt van Helten an, da auch, Mk. 6,21 urspr ng-
lich j h fan ivarf dags gatils — xal γενομένης ημέρας ενχαίρον
lautete; der jetzige Wortlaut j h wa rfaus dags gatils sei als
sp tere correctur eines unter dem einflu des griech. γενομένης
stehenden copisten zu betrachten.

Der versuch ist gar nicht neu; schon Uppstr m schlug
vor: j h warf fan dags gatils oder jcth warf*) ains dags gatils,
was van Helten entgangen zu sein scheint. Und wohl mit
recht — wenn auch ohne begr ndung —=* hat dazu Bernhardt
(Vulfila s. 282) bemerkt: 'doch ist die richtigkeit des textes
kaum zu bezweifeln.' Auch Streitberg scheint kaum mit der
Verbesserung van Heltens einverstanden zu sein, indem er sagt
(GEB.3'4, s. 165): 'Mk. 6, 21 dagegen bed rfte es eines gewalt-
samem eingrif es.'

Die sonst sehr auffallende participialconstruction ist trotz-
dem unanst ig. Das gotische scheut **· wie bekannt ·— 'sehr
verwickelte, f r unser ohr unangenehm schwerf llige parti-
cipiale constructionen' nicht (H. Winckler, Germanische casus-
syntax, 1896, s. 119). Die absoluten Zeitbestimmungen k nnen
neben Umschreibungen mit conjunetionen (fan, swe, bife, mif-
fanei) auf verschiedene weise wiedergegeben werden 2):

a) durch absolute dative: Mk. l, 32 andanahtja fan waur-
fanamma —~ όφίας όε γενομέι>ης\

b) durch dativische participialconstructionen init pr p. at
(vgl. Delbr ck, Syntax llf 496): Mt. 8, 16 at andanahtja fan
waurfanamma — όψίας όε γενομένης]

c) durch die einzeln stehende accusativische participial-
construction mit at (vgl. Delbr ck, Syntax I, 763/64 'at mit dem
acc. nur noch bei Zeitbestimmungen')3): Mt. 27, l at maurgin
fan waurfanana — πρωίας όε γενομένης.

Hier haben wir nun anzukn pfen, In Mk. 6,21 liegt uns
dieselbe participialconstruction vor, nur mit dem unterschiede,

*) Grimm, Deutsche Grammatik 4, 896: vielmehr blo warf). .
2) Vgl. unseren artikel: 'Der absolute dativ', s. 13—14 (Sitzungsber.

der kgl. b hm. gesellsch. der wissensch., 1904).
?) Vgl. Moureks 'Sjntaxis gotskych pfedlozek', Prag 1890, s. 53, § 55,2.
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daß sie ohne proposition und aus diesem gründe im nominativ
erscheint: jäh waurpans äags gatils — xai

. Die Stellung des participiums ist die der griechischen
vorläge. Wäre der ursprüngliche text jäh jban warp äags gatils
gewesen, so würden wir doch nach der vermeintlichen correctur
des copisten jäh J>an waurpans dags gatils erwarten.

So glauben wir gezeigt zu haben:
1. daß die nominativische1) participialconstruction in der

spräche der gotischen bibelübersetzung nicht unmöglich;
2. daß jede anderung des überlieferten überflüssig ist.2)

») Vgl. GEB.8·* §326.
2) Zu der oben besprochenen stelle J. 11,44 vgl. die bemerkung O.Grünen-

tbals in seiner umfangreichen Studie 'Die Übersetzungstechnik der altkirchen-
slavischen evangelieuübersetzung', Arch, fslph. 32,48.

3) Der artikel ist für cechische leser in der neulich gegründeten und
cechisch geschriebenen Zeitschrift für moderne philologie (die genn. abteilung
wird von prof. J. Janko redigiert) erschienen.

MÜNCHEN, 4. juni 1910.3) ANT. BEER
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